Teppich, PVC, Linoleum, Kautschuk, Kork?
Hauptsache Abwechslung!

Stehst du auf textile
und elastische Beläge?
In der Fachrichtung «textile und elastische
Beläge» verlegst du Teppiche, PVC-Beläge,
Linoleum, Kork und Gummi. Vor dem
Verlegen steht die Vorbereitungsarbeit an:
Räume ausmessen, Material zuschneiden,
Unterlage schleifen. Die Unterlage ebnest du
zusätzlich mit Spachtelmasse aus, damit der
neue Bodenbelag gut haftet. Sobald diese
ausgehärtet ist, bestreichst du den Boden
mit Leim, rollst die zugeschnittenen Bahnen
passgenau ab und presst sie gleichmässig an.
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Stab, Fischgrät, Mosaik, Oxford, Schiffsboden?
Hauptsache Parkett!
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Ist Parkett
genau dein Ding?
In der Fachrichtung «Parkett» verlegst
du Parkett-, Kork- und Laminatböden.
Du kennst die verschiedenen Holzarten und
beherrschst verschiedene Verlegetechniken.
Boden-Parkettleger renovieren aber auch
alte, wertvolle Parkettböden und fertigen
selber Holzböden an. Das heisst, du sortierst
Holzriemen oder Holztafeln nach Farbe und
Maserung, schneidest sie zu und verlegst sie.
Dann wird die Oberfläche geschliffen, geölt
oder versiegelt.
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